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Antrag
auf Gewährung eines Zuschusses für Wärmepumpen in ausgewählten niedersächsischen Wohnquartieren
1. Angaben zum/zur Antragsteller/in
1.1 Bankverbindung
2. Angaben zum Projekt
3.1 Finanzierungsplan
2.1 Zeitliche Durchführung
3. Beantragter Zuschuss
Euro
4. Einzureichende Unterlagen
- Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für eine elektrische Wärmepumpe
- Abnahmebescheinigung der KEAN oder eines von der KEAN benannten Partners über den Einbau und die            	
Abnahme von Mess-, Steuer-, Regelungs- und Übertragungstechnik
- Bescheinigung des Fachunternehmens zur sach- und fachgerechten Installation der Wärmepumpenanlage
 
- Einwilligung zur Datenübermittlung, Datenspeicherung und Datenauswertung und zugehörigen Anlagedaten (unter Berücksichtigung des Datenschutzes)
 
- Zuwendungsbescheid der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für ein KfW-Effizienzhaus oder
- die Bestätigung der Hausbank, dass eine Finanzierungszusage der KfW für ein KfW-Effizienzhaus vorliegt
5. Erklärungen 
VollständigkeitIch bestätige/Wir bestätigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben.
 
Ich erkläre/Wir erklären, dass die Bedingungen der gültigen Richtlinie bekannt
sind und anerkannt werden.
    
Subventionserhebliche Tatsachen
Mir/Uns ist bekannt, dass folgende in diesem Antrag gemachten Angaben (inklusive dieser Erklärungen) sowie in den Unterlagen, die diesem Antrag beigefügt sind, anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. 
 
Mir ist/Uns sind weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist.
 
Mir / Uns sind auch die nach § 3 SubvG bestehenden Mitteilungspflichten bekannt, wonach unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen sind, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen einer Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nachträgliche Änderungen zu Angaben, die in diesem Antrag als subventionserhebliche Tatsachen bezeichnet werden, ebenfalls subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind.
Datenspeicherung und Datenschutz
Mir/Uns ist bekannt, dass die NBank, das zu beteiligende Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BAFA) und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH (KEAN) alle in diesem Antrag angegebenen personen-/unternehmensbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung der NBank erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und einander übermitteln sowie auswerten.
     
Die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich der NBank dazu nicht eine entsprechende Einwilligung erteilt habe. Darüber hinaus kann eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen, soweit die NBank aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Gerichtsbeschlusses zu einer solchen Übermittlung berechtigt und/oder verpflichtet ist/sind (z. B. an Prüfstellen wie dem Landesrechnungshof). Die NBank und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
 
Mir/uns ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von dem BAFA, der KEAN sowie der NBank auf Datenträgern in anonymisierter Form zum Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle der Förderung verarbeitet und gespeichert werden.
Die nachfolgenden Einverständniserklärungen haben keinen Einfluss auf die Entscheidung der NBank über den Antrag auf Gewährung von Fördermitteln.
 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns bis auf Widerruf einverstanden, 
 
- dass  die aus dem Antrag ersichtlichen Daten (z. B. Name, Ort, Fördersumme, Inhalt des Projekts) im Falle einer Förderung - durch die NBank, das BAFA, der KEAN sowie andere an der Programmumsetzung beteiligten Stellen - auch durch Beauftragte - im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen (bspw. für Best Practice-Beispiele) ausgewertet und in den Medien (bspw. Presse) verwendet werden können,
 
- dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten durch die NBank, das BAFA und der KEAN für Kundenbefragungen - auch durch Beauftragte - ausgewertet und verwendet werden können.
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